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den Partialdruck schon vor der Gasentwickelung ges~ttigt ist. Die Ge- 
sammtmenge des entwickelten Gases betr~gt sonach: 

(V- -w) .  1.01 b .  273.4_ b .  0,00314 (1,01 b -~- h) 273 ~_ 
a ~  

760.  (273 t t) 760 .  (273 -4- t) 
w 1 .1 ,01 b 

CO. 
760 

Far h kann man ein fiir allemal 760 mm einsetzen, so dass der 
Barometerstand nie abzulesen ist. da selbst eine Schwankung yon 50 mm 
noch keine in Betracht kommende Differenz ergibt. Weiter ergibt sieh. 
dass wegen des zweiten Correctionsgliedes die genaue Proportionalit~t 
zwischen Ueberdruck und Gasmenge nicht mehr stattfindet, doch kann 
auch dieser Umstand f~ir alle gewShnlichen F~lle vernachl~ssigt ~'erden. 

Um jede Rechnung zu vermeiden, hat der Yerfasser fiir verscbiedene 
Gase auch verschiedene Scalen empirisch aufgestellt, auf de nene r  die 
Eintheilung so wahlte, dass man direct die Gewichtsmenge ablesen kann, 
wenn die Temperatur 180 C. betr~gt: sind die Ablesungen bei einer 
anderen Temperatur vorgenommen worden, so kann man die Gewichts- 
mengen aus einer beigegebenen Tabelle entnehmen. 

Das Gasgravimeter gestattet die Bestimmung der Kohlens~ure in 
deren Salzen, die Titerstellung yon Normals~uren, wenn man diese z. B. 
auf in Wasser aufgeschl~mmte Kreide einwirken l~sst, die Bestimmung 
des Stickstoffs in Ammonsalzen, sowie in Harnstoff. ferner die Be- 
stimmung yon Sauerstoff abgebenden KSrpern, wenn dieselben in saurer 
LSsung mit Wasserstoffsuperoxyd zusammengebracht werden. Auch zur 
Bestimmung des metallischen Zinkes in Zinkstaub, sowie zur Bestimmung 
der Essigs~ure, speciell bei stark gef~rbten S~uren, l~sst sich das Gas- 
gravimeter gut anwenden. In dem letzten Falle, in dem man die 
Essigs~ure aui kohlensauren Kalk wirken l~sst, wird nur eine 95 ~ der 
vorhandenen Essigs~tire entsprechende Menge yon Kohlens~ure frei, 
Dieser Umstand ist jedoch bei der f~ir diesen Zweek hergestellten Scala 
ber~icksichtigt. 

Geffmse zur ]~ntnahme von Wasserproben zu bakteriologischen 
Zwecken, die A. B u j a r d  1) construirt hat, sollen eine Infection der 
Proben durch Anfassen oder unachtsames Weglegen der Stopfen ver- 
meiden. 

1) Forschungsberichte fiber Lebensmittel etc. 3, 132. 
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Die aus Fig. 9 ersichtliche Vorrichtung wird nach L(isen der 
Schraube S und Ziehen bei d oder an einer bei d angebrachten Schnur 
geSffneL die ganze Vorrichtung kann dann in das zu untersuchende 
Wasser getaucht und unter Wasser wieder verschlossen werden. 

Zur Entnahme aus der Tiefe kann man eine 
Fig. 9. solche Flasche in einen an einer Latte befestigten 

Ring einsetzen und bei d eine lange Schnur oder 
einen Draht anbringen. 

Ftir viele F~lle eignen sich auch Flaschen, deren 
eingeschliffener Glasstopfen mit einem becherf6rmig 
nach unten ~ibergreifenden Rande versehen ist, so dass 

die eigentlichen Verschlussfl~chen des St6psels und 
die Mfindung des Flaschenhalses ganz vor Berahrung 
mit der Hand, vor auffallendem Staub oder dergleichen 
beschatzt sind. 

Einen neuen Luft -Trockenschrank beschreibt 
E. v. W a l c k n i t z l ) .  Die Vorrichtung besteht aus 
einem inneren Kasten mit Kupferboden und vier- 
eckigem Sehornstein mit Ventilationsklappe. Drei 
Platten mit einer Anzahl versehieden grosser Bohrungen 
zum Einsetzen yon Trichtern, Schalen etc. befinden sich, 
in horizontaler Lage, aui an den Seitenw~nden an- 
genieteten Winke]n angebracht. 

Den eigentlichen Trockenraum umschliesst an 
drei Seiten 2) und oben eine unten offene Halle aus 
Eisenblech~ die, sich nach unten fortsetzend, hier 

zum Halten einer verstellbaren Heizvorrichtung dient. Letztere be- 
~teht aus einem rechtwinkelig gebogenen, au[ den L~ngsseiten mit 
je 80effnungen versehenen Gasrohr. Der Brenner wird yon der Gas- 
leitung gespeist, das Gas muss jedoch, ehe es in denselben gelangt, 
einen in den Kasten angebrachten Einsatz passiren, so dass es erst 
angew~rmt wird. Da die Heizgase den ganzen Apparat vollst~ndig 
umsptilen, so wird eine gute Ausnutzung der W~rme erzielt und grSssere 
Temperaturschwankungen im Innenraum werden in einfacher Weise ver- 
mieden. 

1) Zeiischrift ffir angew. Chemie 1894 S. 461. 
2) Auf der vierten Seite ist die doppelwandige Thfir. 


